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Nur halb so
schlimm
Die Prognosen
zu fehlenden
Schulplätzen in
Berlin wurden
deutlich nach unten
korrigiert. Senatorin
Scheeres entschuldigt
sich für die »Unruhe«.
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Hongkong: Cancelled

Venezuela prüft
vorfristige Wahlen

Demonstranten wollen mit Flughafenblockade Regierung finanziell schädigen

Verfassunggebende Versammlung
setzt neue Kommission ein

Alina Leimbach glaubt, dass Heils
Krisenschutz zu kurz greift
Genauso sicher, wie jeden Abend
um acht die Tagesschau im Ersten
läuft, kommt auch die nächste
Wirtschaftskrise. Die Frage ist nur:
Was tun im Fall der Fälle? Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
hat am Dienstag Eckpunkte seines
»Arbeit von morgen«-Gesetzes
vorgestellt. Er will Beschäftigte
durch eine Vereinfachung des
Kurzarbeitergeldes, gepaart mit
Qualifizierung, besser absichern.
Das ist eine gute Idee, denn die
Zeichen mehren sich, dass ein
Abschwung kommt. Allerdings
kann das Kurzarbeitergeld auch
nur kurzfristig wirksam sein. Längere und tiefe Krisen, die mehr als
eine Branche umfassen, wird auch
das in der Finanzkrise bewährte
Instrument nicht alleine abfedern
können. Qualifizierung ist ebenfalls nett – aber es ist Unsinn zu
glauben, dass jeder Beschäftigte
weiter einen Arbeitsplatz haben
wird, wenn er nur umschult. Bald
werden wir über die »Arbeitslosen
von heute« sprechen.
Was es deshalb auch braucht:
Verbesserungen für Erwerbslose.
Da wäre zum einen das Absenken
der Hürden zum Arbeitslosengeld I. Viele kommen nicht auf die
benötigten zwölf Beitragsmonate
in einem Zeitraum von eineinhalb
Jahren. Auch Weiterbildungen
sind bislang für erwerbslose Personen gar nicht so einfach zu bekommen, dabei würden sie gerade
ihnen helfen. Das müsste angegangen werden, genauso wie
endlich höhere Hartz-IV-Sätze.
Sonst bleibt das Vorhaben typische SPD-Klientelpolitik – für die
Glücklichen, die Arbeit haben und
behalten, während die anderen in
die Röhre gucken.

UNTEN LINKS
Die Welt da draußen ist grausam
und böse. Lasst euch das gesagt
sein, liebe Leute. Gerade erst zog
eine dreiste Räuberbande durch
den Kulmbacher Ortsteil Ziegelhütten und hinterließ, so die Lokalnachrichten, eine Schneise der
Verwüstung. Die Ganoven stahlen
diverse Gegenstände von verschiedenen Grundstücken, zündeten mit einem Gasbrenner einen Carport an, setzten einen
Keller unter Wasser, besprühten
mit Spraydosen Autos, Tore und
Türen. Schlimm, ganz schlimm.
Man könnte jetzt die Verrohung
der Gesellschaft anprangern, irgendeinen Zusammenhang zu
Flüchtlingen herstellen und den
Rücktritt der Bundeskanzlerin
fordern. Man kann es aber auch
positiv sehen: Die Täter, zwei
Brüder im Alter von vier und
sechs Jahren, haben sich autodidaktisch ein hohes Maß an Fähigkeiten angeeignet, die ihnen den
Einstieg ins hoch qualifizierte
Verbrechertum erleichtern werden. Ein klarer Fall von früher
Hochbegabung. Fachkräftemangel
in Deutschland? Von wegen! wh
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Caracas. In Venezuela fasst das Lager des
linksgerichteten Präsidenten Nicolás Maduro
vorgezogene Neuwahlen zum Parlament ins
Auge. Der Präsident der regierungstreuen
Verfassunggebenden Versammlung, Diosdado Cabello, setzte nach eigenen Angaben am
Montag (Ortszeit) eine Kommission ein, die
einen vorgezogenen Wahltermin prüfen soll.
Er erwarte, das Ergebnis dieser Prüfung »in
den nächsten Tagen« präsentieren zu können. Die venezolanische Nationalversammlung wird von der Opposition beherrscht, die
mit der Maduro-Regierung in einen erbitterten Machtkampf verstrickt ist. Der reguläre
Wahltermin für die nächste Parlamentswahl
ist erst Ende kommenden Jahres.
Die venezolanische Opposition hatte die
Parlamentswahlen im Dezember 2015 gewonnen. Wenig später entzog das der Regierung nahestehende Oberste Gericht der Nationalversammlung die Anerkennung. Maduro
setzte dann 2017 die ihm ergebene Verfassunggebende Versammlung ein, um das Parlament zu umgehen. AFP/nd

USA bevorzugen
reiche Migranten
Regierung in Washington verschärft
Regeln für Einwanderung

Am lahmgelegten Flughafen kritisieren Demonstranten den »Polizeistaat Hongkong«.
Berlin. Hongkongs Demokratieaktivisten fordern weiter die Regierung heraus. Am zweiten
Tag in Folge blockierten am Dienstag Tausende den Hongkonger Flughafen. Sämtliche Flüge nach 17 Uhr wurden gestrichen. Damit eskaliert der seit zehn Wochen andauernde Konflikt in der chinesischen Sonderverwaltungszone weiter.
Die Demonstranten in der ehemaligen britischen Kronkolonie, die nach der Rückgabe an
China unter dem Motto »Ein Land, zwei Systeme« zahlreiche Sonderrechte hat, wollen die
Regierung so unter Druck setzen. Ein Demonstrant erklärte am Flughafen: »Wir versu-

chen auch heute, die Flüge zu stoppen. Und genau wie gestern blockieren wir den gesamten
Abflugbereich, damit Besucher oder Menschen, die versuchen, Hongkong zu verlassen,
nicht abreisen können.« Die Hoffnung sei, dass
die Regierung durch die Blockade viel Geld verlieren werde.
Unterdessen kritisierte die Menschenrechtskommissarin der UN, Michelle Bachelet, Vorfälle von Polizeigewalt in Hongkong. Bachelet
warb für mehr Dialog mit den Demonstrierenden. Protestteilnehmer, die ihre Ansichten bei
friedlichen Protesten kundtäten, müssten respektiert und geschützt werden.
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Chinas Regierung mahnt indessen immer
energischer, die Ordnung in der Sonderverwaltungszone wieder herzustellen und die
Gewalt zu beenden. Bereits am Montag hatte
Yang Gang, der Sprecher der für Hongkong
zuständigen Regierungsbehörde, gewaltbereiten Demonstranten »erste Anzeichen von
Terrorismus« vorgeworfen. Zu Beginn der
Woche verbreiteten chinesische Staatsmedien zudem Videos von gepanzerten Fahrzeugen der paramilitärischen Polizei, die in
Shenzhen an der Grenze zu Hongkong für eine Übung zusammengezogen wurde. ais/dpa
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Heil will Kurzarbeit erleichtern
Bundesarbeitsminister stellt Pläne für ein »Arbeit von morgen«-Gesetz vor
Schon länger haben Unternehmensverbände und Gewerkschaften das Thema Kurzarbeitergeld auf die Tagesordnung
gesetzt. Nun will Hubertus Heil
den Zugang dazu erleichtern.

Von Simon Poelchau
Gespannt wartet die Wirtschaft
auf die Zahlen, die das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch bekannt gibt: Ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten
Quartal dieses Jahres noch mal
gestiegen oder rutscht Deutschland schon in eine Rezession?
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ist auf jeden Fall nicht
mehr so optimistisch. Am Montagabend stellte der SPD-Politiker
die Grundzüge eines geplanten
»Arbeit von morgen«-Gesetzes
vor, das er im Herbst vorlegen will.
»Für den Fall, dass es sich nicht
nur um eine Konjunkturabkühlung handelt, wollen wir uns auch
für den Krisenfall wappnen«, sag-

te Heil im rheinland-pfälzischen
Herxheim.
Heil will mit seinem Gesetz den
Einsatz von Kurzarbeitergeld erleichtern. Dabei soll Kurzarbeit
möglichst immer mit Weiterbildung verknüpft werden. Sein Ministerium plant deswegen höhere
Zuschüsse für Weiterbildungs- und
Lohnkosten. Zudem sollen Beschäftigte in einem Unternehmen,
in dem sie eigentlich keine dauerhafte Perspektive mehr haben, zunächst mit öffentlicher Förderung
im Betrieb bleiben können. Auch
soll der Staat im Falle einer Konjunkturkrise häufiger die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber übernehmen.
Unternehmensverbände und
Gewerkschaften haben das Thema schon länger wieder auf die
Tagesordnung gebracht – jedoch
mit unterschiedlichen Zielsetzungen. So sieht die Arbeitgeberseite Kurzarbeit lediglich als
ein Mittel an, um kurzfristige
Konjunktureinbrüche abzumil-

dern. »Kurzarbeit hilft, wenn es
wirklich ein krisenhafter Konjunktureinbruch ist«, sagte etwa
der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Oliver Zander, der »Neuen
Osnabrücker
Zeitung«.
Der
Strukturwandel dürfe aber nicht
verhindert werden.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert dagegen, im
»Arbeit von morgen«-Gesetz das
Recht auf Nachholen eines Berufsabschlusses sowie die Förderung
von Arbeitnehmern, die im Arbeitsverhältnis einen ganz neuen
Beruf erlernen, zu verankern. »Die
Beschäftigten müssen sich darauf
verlassen können, dass Umbrüche
ihnen neue Chancen bieten und
nicht zu Abwärtsspiralen führen«,
erklärte DGB-Vorstandsmitglied
Annelie Buntenbach.
Der LINKEN gehen die Vorschläge von Heil indes nicht weit
genug. »Die Bundesregierung
verkennt das Ausmaß des Problems«, sagt die arbeitsmarktpo-

litische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Sabine
Zimmermann. Qualifizierungsmaßnahmen allein reichen in einer konjunkturellen Krise auch
nicht aus. »Es ist dringender denn
je, die Sicherungsfunktion der
Arbeitslosenversicherung
zu
stärken: durch einen leichteren
Zugang zum Arbeitslosengeld,
längere Bezugsdauern und höhere Leistungen«, so Zimmermann. Mit Agenturen
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Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Regelung für legale Zuwanderung in die USA verschärft. Von
der Neuregelung, die Mitte Oktober in Kraft
treten soll, seien Hunderttausende Einwanderer betroffen, die jedes Jahr rechtmäßig in
die USA einreisen und sich um eine Green
Card – eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung – bewerben, berichtete die »New York
Times« am Montag. Die Behörden sollen Antragstellern künftig die Green Card verweigern können, wenn diese auf staatliche Hilfsprogramme angewiesen sind.
Die Neuregelung bevorzuge reiche Einwanderer und diskriminiere arme, werfen
Kritiker Trump vor. Einige befürchten verheerende humanitäre Auswirkungen. Die
New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia
James kündigte am Montagabend eine Klage gegen diese »ungeheure Regel« an, wie
der Sender CNN meldete. »Unter dieser Regel werden Kinder hungern. Familien werden ohne medizinische Versorgung bleiben«, kritisierte James. dpa/nd

Deutsche Wohnen
spürt Gegenwind
Konzern plant Verkauf von fast
10 000 Wohnungen
Berlin. Die Deutsche Wohnen hat auch im ersten Halbjahr 2019 die Mieten überdurchschnittlich angehoben. Um 6,1 Prozent stiegen die Mieteinnahmen im Vorjahresvergleich, der Wohnungsbestand erhöhte sich
zum Stichtag 30. Juni um 2,5 Prozent auf nun
über 165 000 Einheiten. Der Konzerngewinn
sank jedoch um acht Prozent auf rund 603
Millionen Euro. Das liegt am nicht mehr so
stark steigenden Immobilienwert.
Angesichts des von der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung geplanten Mietendeckels scheinen die Bäume im Vermietungsgeschäft nicht mehr in den Himmel zu wachsen. Konkurrent Vonovia hatte erst am Wochenende angekündigt, die Mieten in der
Hauptstadt vorerst nicht mehr anheben zu
wollen. Für das laufende Jahr plant die Deutsche Wohnen durch den Verkauf von rund
10 000 Wohnungen, davon 3000 in Berlin,
ihren Gesamtbestand sogar zu reduzieren.
Dies habe jedoch nichts mit dem Mietendeckel zu tun, erklärte Vorstandschef Michael
Zahn. nic/mit Agenturen
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